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«DieVerknüpfung ist unschön»
Rentendebatte Der Ständerat berät heute erstmals über denAHV-Steuer-Deal. FDP-Präsidentin PetraGössi

kritisiert das Paket und betont, die Erhöhung des Frauenrentenalters sei nicht vomTisch.

Interview: Doris Kleck, AnnaWanner

PetraGössi, haben sichdieBürger-
lichenbeimAHV-Steuer-Deal über
denTischziehen lassen?
Nein. Was wir bei der Steuervorlage er-
reicht haben,wäre noch vor kurzemun-
denkbar gewesen. Wir haben die Ab-
stimmung zur Unternehmenssteuer-
reformIII verloren, und trotzdemhaben
wir im neuen Paket wichtige Punkte
durchgebracht – wie die Dividenden-
besteuerung und den Steuerabzug auf
Eigenfinanzierung. Und bei der AHV
handelt es sich um eine Finanzierung,
die das Sozialwerk sowieso braucht.

ValentinVogt, PräsidentdesArbeit-
geberverbands, fordert strukturelle
Anpassungen.Erwill dasRenten-
alter derFrauenauf65undder
Männer auf66 Jahre erhöhen.
Vogt geht zuweit. Klar ist aber, dass das
Rentenalter 65 für Frauen nicht vom
Tisch ist.

Genaudas sagt aber SP-Präsident
ChristianLevrat.
Der Druck auf eine Reform der AHV
wird nicht verschwinden. Die Finanz-
spritze deckt nur rund 40 Prozent des
AHV-Finanzierungsbedarfs.

DieVerknüpfungzwischenAHVund
Steuervorlage 17 ist einKuhhandel.
Der Vorschlag des Bundesrats enthielt
ebenfalls eine unschöne Verknüpfung
mit den Familienzulagen. Im Unter-
schieddazuhandelt es sichbeiderAHV-
FinanzierungnichtumeinenAusbaudes
Sozialstaats.

DieSVPwill dasRentenalter schon
imRahmenderSteuervorlageauf65
erhöhen.ZiehtdieFDPmit?
Wir warten ab, wie die Diskussion im
Ständerat läuft.Entscheidend ist zudem,
was Bundesrat Alain Berset in seiner
AHV-Reformvorschlägt, die er imSom-
merpräsentierenwill.Wenndarinnichts
Substanzielles enthalten ist, werdenwir
dieErhöhungdesFrauenrentenalters in
die Steuervorlage diskutieren.

MitdemAHV-Steuerpaket ver-
schenkendieBürgerlichen jedes
Pfand, das sie für einenkünftigen
Kompromissmit derLinkenbrau-
chenkönnten:Mehrausgabendes
BundesundhöhereLohnbeiträge.
Mir wäre es lieber gewesen, die AHV
übereineErhöhungderMehrwertsteuer
zu finanzieren. Dann hätten wir mehr
Verhandlungsspielraum.Dochwennnun
dieSPsagt,mitdenGeldeinschüssen sei
alles in bester Sahne, dann ist sie blind.
Wenn wir feststellen sollten, dass der
Druck auf eine Reform wegfällt, dann
bringt das AHV-Steuer-Päckli nichts.

DieAHV-Abstimmung imHerbsthat
dieFDPmitdemArgumentder
Generationengerechtigkeit gewon-
nen. Jetzt sollendieErwerbstätigen
dieAHVmit zusätzlichenLohnbei-
trägenfinanzieren,dieaktiven
Rentnermüssennichtsbeitragen. Ist
dasgerecht?
DieMehrwertsteuer als Finanzierungs-
mittel wäremir lieber gewesen.

WennwirdieLohnbeiträge erhöhen,
schränktdasdenHandlungsspiel-
raumbeiderReformder 2. Säule ein.
Tatsächlich stehenBelastungen,die jetzt
beschlossenwerden,nichtmehr zurVer-
fügung, umdie zweite Säule zu sanieren.
DennZiel ist es,ArbeitgeberundArbeit-
nehmer nur in einem erträglichenMass
zu belasten.

Ist eseineOption, imAHV-Steuer-
PaketdieMehrwertsteuerzuerhö-
hen?
DerMehrwertsteuersatz steht inderVer-

fassung. Entsprechend brauchte es eine
Verfassungsänderung.

WenneineVolksabstimmungum-
gangenwerden soll, ist eineErhö-
hungderMehrwertsteuer ausge-
schlossen.
Darum ist eswichtig, die verschiedenen
Elementegemeinsamzubeurteilen.Wie
wirddieAHVfinanziert, undwiewird sie
reformiert?

KommtderAHV-Steuer-Deal so
durch imParlament?
Wenn das Päckli allzu kompakt in den
Nationalrat kommt, gibt es keine Ver-
handlungsmassemehr. Das geht nicht.

WaswollenSie amPaket ändern?
Wir müssen abwarten, was aus dem
Ständerat kommt.

DasErgebnis ist absehbar.Die
Einigkeit erschlägt einen fast.
DieErfahrung zeigt:Wennwir einPaket
haben, das derNationalrat nur noch ab-
segnen soll, reicht ein erfolgreicher An-
trag, unddieBalance istweg.Das ist das
Risiko eines fest geschnürten Pakets.

WiebeurteilenSiedasVorgehen
desStänderats, derdenNationalrat
mit einemPaketvorvollendete
Tatsachenstellt?
Taktisch ist dasproblematisch.Verschie-
dene Anliegen, die unweigerlich kom-
men werden, können nicht abgefedert
werden.Esgäbe schönereWege, umans
Ziel zu kommen.

DerStänderatmacht einen
Konzeptvorschlag.WowollenSie
nochherumschrauben?

DerNationalratwirdkeinneuesKonzept
präsentieren. Denn ein grosser Vorteil
der Ständeratslösung ist die Rechts-
sicherheit. DieUnternehmenbeklagen,
dassdiese schwindet.Das istGift fürdie
Arbeitsplätze.Entscheidend ist nicht, ob
die Steuerbelastung ein bisschen höher
oder tiefer ist. Es geht um einen Stand-
ortvorteil derSchweiz: InSachenRechts-
sicherheit hatten wir lange die Nase
vorn.

Ist die Steuervorlage 17 so schlecht,
dassmaneinSchmiermittel von
zweiMilliardenFranken fürdie
AHVbraucht?TrauenSie sichnicht
zu, dieReformdenStimmbürgern
zuerklären?
Ich finde die Steuervorlage sehr gut
und kann sie auch gut erklären. Im
Unterschied zur abgelehnten Unter-
nehmenssteuerreform III können die
Kantone nun aufzeigen, wie sich die
Reform konkret auswirkt. Das ist für
den einzelnen Bürger entscheidend.
Deshalb glaube ich persönlich, dass die
Steuervorlage vor dem Volk bestehen
kann.

OhneSchmiermittelAHV?
Zuerst muss die nationalrätliche
Kommissionentscheiden,ob siedie zwei
Pakete – Steuervorlage 17 und Finanz-
spritze für die AHV – trennenwill. Dazu
gibt es verschiedene Ideen.Entweder sie
trennt die Vorlage auf und verknüpft
gleichzeitigbeideGeschäfte:Dasheisst,
die einzelnen Vorlagen treten nur in
Kraft,wennbeideangenommenwerden.
Oder sie trennt das Paket mit der Zusi-
cherungverschiedenerParteien,dieVor-
lagen zu unterstützen.

Was ist IhreHaltung?
Ich finde die Verknüpfung von AHV-
Sanierung und Steuervorlage 17 un-
schön.DieDiskussionenhabenaber erst
begonnen.Persönlichbin ichüberzeugt,
dassdasVolkbeidenVorlagenunabhän-
gig voneinander zustimmenwird.

Sie glaubenandieKraft derArgu-
mente?
Ja.

UnddieFDP-Ständeräte, diedie
Verknüpfungmit ausgehandelt
haben?
ManmussdieMehrheitsverhältnisse im
Ständerat betrachten. Unsere Stände-
räte haben gesehen, dass die Steuer-
vorlage 17 gefährdet ist. Von der CVP
fehlte ein klaresBekenntnis, die Steuer-
vorlage 17 ohne soziale Kompensation
durchzubringen. Weil CVP und SP eine
Mehrheit haben im Ständerat, musste
man eine neue Lösung suchen. Sonst
wäredieSteuervorlage 17 schon imStän-
derat gestorben.

Sie sindzufriedenmitder
Steuervorlage 17.DerBürger, derdie
USR IIIwegenderhohenSteueraus-
fälle abgelehnthat,wohl kaum.Eine
substanzielleGegenfinanzierung
derReform ist nicht vorgesehen.
Wirmüssen auf internationalenDruck
hin gewisse Steuerregimes abschaffen.
SenkendieKantone dieGewinnsteuern
nicht, würden Firmen abwandern, und
die Zeche dafür würde derMittelstand
bezahlen.Mit einem guten Paket kann
man das Steuersubstrat halten und
langfristig mehr Steuereinnahmen er-
zielen. Die SV17 finanziert sich also
selbst.

DasmachtdieFinanzspritze fürdie
AHVnurabsurder.
Die Argumentation der Linken ist ab-
surd: Siehaben immergegendie steuer-
lichenSonderregimesangekämpft. Jetzt,
wo es um die Abschaffung geht, stellen
sie sichquer.EigentlichmüsstendieLin-
ken die SV17 bejubeln.

Petra Gössi: «Ich finde die Steuervorlage sehr gut.» Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 15. Juni 2017)

«DerDruckauf
eineReformder
AHVwirdnicht
verschwinden.»

PetraGössi
FDP-Präsidentin

SVP-Fraktionschef erntet Kritik
Sozialismus-Vorwurf StänderatHannes
Germann von der SVP nervt sich über
seinenFraktionschef. «Gerade für einen
jungen Nationalrat finde ich es unange-
bracht, solcheSprücheüberdenStände-
rat zu reissen», sagt der Schaffhauser.
SeinenÄrger ausgelöst habenAussagen
von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi
im «Tages-Anzeiger» vom Mittwoch.
Der Ständerat sei zur «Kammer des So-
zialismus»verkommen, ätztederZuger,
die einstigenStandesvertreter seienPar-
teisoldaten. Anlass ist das Paket aus
SteuervorlageundAHV-Sanierung,wel-
ches SP,CVPundFDPgeschnürt haben.

Die scharfenWorte schmerzenGer-
mann:«DieallgemeineKritik vonHerrn
Aeschi andenbürgerlichenStänderäten
ist eine unqualifizierte Äusserung und
fehl am Platz.» Die beiden Parlaments-
kammern hätten unterschiedliche Rol-

len. «Das ist von der Bundesverfassung
so vorgesehen, aberHerrAeschi hat das
noch nicht ganz verstanden», sagt der
Schaffhauser. «Im Ständerat wirdmehr
nach Lösungen gesucht. Es geht bei uns
nicht darum, das parteipolitische Profil
zu schärfen.» Der Wirtschaftspolitiker
hatdemSteuer-AHV-Paket zugestimmt,
weil dieses pragmatisch sei. «Wenn der
Nationalrat der Weisheit von Herrn
Aeschi folgt, bringt er sicher einen viel
besserenVorschlag», sticheltGermann.

Fakt ist, dass die SVP im Ständerat
oft an den Rand gedrängt wird. Im Na-
tionalrat kommandiert Aeschi die mit
68 Köpfen stärkste Fraktion. In der klei-
nen Kammer hingegen zählt die SVP-
Fraktion nur sechsMitglieder. SP,Grüne
und CVP finden sich dort ab und zu in
einerMitte-Links-Mehrheit, etwabeider
Altersreform–oderbeimSteuer-AHV-Pa-

ket. Die SVPwill darumbei denWahlen
imHerbst 2019mehrStänderatssitze er-
obern.Anders als vor acht Jahren, als sie
mit Reizfiguren wie Christoph Blocher
zum Sturm aufs Stöckli angesetzt hatte,
tritt die Partei diesmal leiser auf. Wahl-
kampfleiter Adrian Amstutz sagt es so:
«Idealerweisenominierenwir bewährte
Regierungsräte und Persönlichkeiten
mit grosser Erfahrung.» Gesucht seien
«Persönlichkeiten, die inMajorzwahlen
weit über die SVP hinaus Stimmen ma-
chen». Derzeit analysiere die Partei die
Situation inallenKantonen.Denkbar sei
auch, dass die SVP wieder Absprachen
mit der FDP treffe. «Wirwerden sämtli-
che Varianten prüfen, welche die linke
SP- und CVP-Dominanz im Ständerat
entschärfen kann», sagt Amstutz.

Fabian Fellmann


